
Übernachten in einer ehemaligen Fahrradfabrik und dabei spannende 
Industriegeschichte „atmen“? Bei uns können Sie es ausprobieren! 
Außergewöhnliche Architektur mit einem Mix aus Glas und Stahl er-
wartet Sie, dazu neue, individuell gestaltete Zimmer und viele Frei-
zeitmöglichkeiten – zum Beispiel der reizvolle Georg-Rothgiesser-
Park direkt nebenan. Kulturliebhaber kommen bei uns voll auf ihre 
Kosten: In der ehemaligen Fabrikhalle, einem Kultur- und Veranstal-
tungszentrum, finden regelmäßig Gastspiele und Festivals statt.

Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Le-
ben bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen und aufeinander zuge-
hen. Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen brauchen 
kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen uns höchs-
tens beim Sport. Oder beim 
Lachen. Lebenswert. Benei-
denswert. Mehr wert.

JugendgäStehauS Bielefeld:
Wohnen im expo 2000-proJekt!
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» 160 Betten in 58 modernen Zimmern mit Dusche/WC
» 4 rollstuhlgerechte Zweibett-Zimmer  
» komplett barrierefrei für Gäste mit Handicap
» Bistro mit Fernseher
» Kinderspielecke, Tischtennis, Kicker und Billard
» Sauna und Dampfsauna mit Ruheraum (nach Anmeldung)
» Internetterminal und WLAN in öffentlichen Bereichen 

ausstattung

guten appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts.  Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen zudem einen Vormittags- und Nach-
mittagsimbiss sowie besondere Kost oder Essenszeiten an.

Wohlfühlplätze

Mehr Infos:  
www.djh-wl.de/bielefeld i

Hunde erlaubt

Wir Sind für Sie da!
Jugendgästehaus Bielefeld 
JBB dürkopp tor 6
Hermann-Kleinewächter-Str. 1 · 33602 Bielefeld
Tel: 0521 52205-0· Fax: 0521 52205-110
E-Mail: jgh-bielefeld@djh-wl.de
Leitung: Frank Heublein
mehr informationen: www.djh-wl.de/bielefeld

Informationen zur Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln oder Bus/PKW finden Sie hier:
www.djh-wl.de/jugendherbergen/bielefeld/anreise

JugendgäStehauS 

Bielefeld
Schulklassen | Familien | Tagungsgäste 
Sport- und Freizeitgruppen

djh-wl.de/bielefeld

Familien|Jugendherberge

Willkommen in Westfalen-lippe



Als EXPO 2000-Projekt setzt das Jugendgästehaus Bielefeld Maß-
stäbe: Auf dem Gelände der ehemaligen Fahrradfabrik Dürkopp ist 
ein citynahes, hochmodernes Wohn-, Aus- und Weiterbildungs-
zentrum entstanden. Das Bildungszentrum im denkmalgeschütz-
ten Teil der alten Fabrik lässt Bielefelder Industriegeschichte 
wach werden. Ein inspirierendes Ambiente für Gruppen aller Art!

familien-freizeitSpaSS klaSSenfahrten tagungen

inSpirationen für gruppen

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/bielefeld/programme

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/bielefeld/programme

Hoch hinaus im Kletterpark oder 
tief hinein in den ostwestfä-
lischen „Dschungel“ – in jeder 
Richtung bieten sich hier neue 
Perspektiven! Erkunden Sie mit 
Ihrer Klasse Stadt, Land, Fluss 
und den Teutoburger Wald: 

» Sparrenburg

» Ravensberger Spinnerei

» Historisches Museum 
zur Stadtgeschichte und 
Industriekultur

» auf Tour mit dem Kanu

» Kletterpark Johannisberg

» spannende Umwelttouren

Als familien|Jugendherberge 
sind wir bestens auf Familien 
eingestellt – zum Beispiel mit 
schönen, modernen Familien-
zimmern. Draußen können sich 
die Kleinen auf dem Kinder-
spielplatz austoben. Auf die et-
was Größeren warten sogar ein 
Kletterfelsen und ein Streetball-
Feld. Bei den vielen Kultur- und 
Freizeitangeboten rund um un-
ser EXPO 2000-Projekt oder in 
der nahegelegenen City ist für 
die ganze Familie etwas dabei.

Den Leinewebern auf der Spur 
oder auf der Jagd nach „Mister X“: 
Bielefeld verspricht jede Menge 
Spannung. An vielen Orten verrät 
historisches Gemäuer Bielefelds 
Vergangenheit als Handelsstadt – 
gehen Sie auf Spurensuche! Von 
Teambildung über Jobstart bis 
hin zu Umwelt und Natur haben 
wir viele Ideen für Klassenfahr-
ten, die bei den Schülerinnen und 
Schülern Spuren hinterlassen – in 
Form von frischen Ideen und ei-
nem ganz neuen Wir-Gefühl!

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/bielefeld/programme

kinder, das macht Spaß! auf entdeckungsreise

erlebniswelt klassen-abenteuer

i i i

Ob Kleingruppe oder größere Ver-
anstaltung: Wir bieten Ihnen die 
passenden Räume! Von der indi-
viduellen Bestuhlung über freies 
WLAN bis zur modernen Tagungs-
technik ist alles da, was Sie für 
eine Veranstaltung benötigen. 
Tagungs- und Seminarleitern 
stehen wir mit umfassendem, 
individuellem Service zur Seite.

frische ideen für ihre Veranstaltung

» fünf helle, freundliche 
Tagungs räume für bis  
zu 150 Teilnehmer

» günstige Tagungspauschalen

Erkunden Sie die Vergangenheit 
der „Großstadt am Teuto“, tau-
chen Sie ab in Kultur und stau-
nen Sie über die Vielseitigkeit 
der Region:

» Bielefelds Wahrzeichen: die 
mächtige Sparrenburg

» Alter Markt mit Patrizier-
häusern, prächtigen 
Fassaden und Giebeln

» Heimat-Tierpark Olderdissen

» Bauernhaus-Museum

» Erlebnisbad „Ishara“

» Theater Bielefeld

Unser Tipp:  

Indoor- 

Kletterhalle

nichT Verpassen: 

WIldlIfe, ShoWS 

und abenteuer Im 

SafarIland  

StuKenbrocK


